Ausbildung zum
Elektroniker Fachrichtung Energie- und
Gebäudetechnik (m/w/d)
Als Fachbetrieb des Elektrohandwerks, 1994 gegründet, haben wir uns in den vergangenen
25 Jahren als kompetenter Partner am Markt etabliert. Unser Portfolio erstreckt sich von der
klassischen Elektroinstallation über Kommunikations- und Netzwerktechnik bis hin zur
Gebäudeautomation. Mit Engagement und Know-how unterstützen wir unsere Kunden bei
der Realisierung ihrer Projekte und können mit Stolz auf eine Vielzahl abgeschlossener
Bauvorhaben und zufriedener Kunden verweisen. Hinter unseren Leistungen steht ein
starkes Team, welches sich zukünftig gern auch Ihrer Anfrage annimmt.
Sag auch du „Ja“ zum Handwerk und werde Teil unseres Teams.
In deiner Ausbildung wirst du bei uns von Beginn an aktiv eingebunden und lernst so nicht nur
spannende Aufgaben in einem tollen Team kennen, sondern bist auch direkt bei unseren Kunden vor
Ort im Einsatz. Eins ist sicher - Es ist kein Tag wie der andere!
Dich erwartet das abwechslungsreiche Aufgabengebiet der elektrotechnischen Gebäudeinstallation
was sich vom Ausbau der Kabelwege über den Kabelzug bis hin zur Installation und Montage aller
elektrotechnischen Komponenten erstreckt. Auch Wartung und Service gehören zu deinem
zukünftigen Arbeitsalltag und runden das Gesamtpaket ab.
Die duale Ausbildung beginnt am 1. August 2019 und dauert 3,5 Jahre. Der Berufsschulunterricht
erfolgt Blockweise und findet in Goslar statt.

Du bietest uns

eine abgeschlossene Schulausbildung

Engagement und Interesse

Spaß an der Arbeit und im Umgang mit Kunden
Wir bieten dir

einen sicheren Ausbildungsplatz in einem Familienunternehmen

kollegiales miteinander

verlässliche Betreuung in der Ausbildung

persönliches Werkzeug und Arbeitskleidung

tarifliche Bezahlung und eine faire Chance auf Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung

Du bist talentiert, dynamisch und auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz in dem du
täglich die Früchte deiner Arbeit siehst? Dann bewirb dich direkt bei uns.
Hülsmann Elektro und Netzwerk Montage GmbH, Bahnhofstraße 7 in 38642 Goslar
Gern kannst du uns deine Bewerbungsunterlagen auch per E-Mail an: info@huelsmann.de zukommen
lassen.

